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R e i c h e n b a c h'  s, dat3 bei den Salzen hSherer 
Fettsauren die Desinfektionswirkung mit steigen- 
der Verdfinnung auff/illig wenig abnimmt. D. Ref.). 

H. B e c h h o 1 d rnacht in seiner Arbeit fiber 
,Durchlassigkeit yon Ultrafiltern" (Zeitschr. f. 
phys. Chem. 64, 328 ft. ; vgl. auch Koll.-Zeitschr. 
8, 227, 1908)Mitteitung fiber die T e i i  c h e n -  
g r 6 r i e  d e r  k o l l o i d  g e l 6 s t e n  S e i f e ,  

J. F r e u n d l i c h  (Chem. Revue f. Fett- u. 
Harz-Ind. 15, 133) macht Mitteilungen fiber 
I ~ 6 s l i c h k e i t  d e r  K a l i s e i f e n  v e r . s c h i e -  
d e n e r  F e t t e  in A l k o h o l .  D. H o l d e  er- 
hebt dazu Prioritatsansprfiche (1. c. S. t91). 

F.M. F e t d h a u s  macht h i s t o r i s c h e  Mi t -  
t e i t u n g e n  fiber ,Sapo, Lauge und Seife 
unserer Ahvordern" (Chemikerzeitg. 82, 837). 

W. D. R i c h a r d s o n hat Untersuchungen 
fiber T r a n s p a r e n t s e i f e n  angestellt und 
kommt zu dem Ergebnis, dari derartige Seifen 
sich stets erzeugen lassen, wenn man der 
Masse Substanzen zusetzt, die ein Gelee bilden 
und die Kristallisation aufhalten. Transparent- 
seifen sind u n t e r k f i h l t e  L 6 s u n g e n ,  in 
denen man durch Einffihrung yon Kristallisations- 
kernen Kristallisation zu erzeugen vermag (Augsb. 
Seifensiederzeitg. 85, 505 u. 532). 

Eine Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  d e u t -  
s c h e n P a t e n t e fiber Herstellung yon Seifen 
wurde yon L a n d e n b e r g e r herausgegeben, 
ist abet zu unvollstandig, um bei der wissen- 
schaftlichen Arbeit ein wirklich zuvert~issiges 
Hilfsmittel bieten zu k6nnen. 

Cieber die Rdsorptionsverbindungen. 
Von L P e l e t - J o l i v e t l ) .  

Die Natur der Adsorptionsverbindungen ist 
schol, des 6fteren theoretisch diskutiert worden ~). 
Ich m6chte zu dieser Er6rterung das Ergebpis 
einiger Experimente und praktischen Unter- 
suchungen beitragen. 

Unter Mitarbeit yon N. A n d e r s e n ~) habe 
ich die Verbindung Kieselsaure-Methylenblau 
studiert. Wit haben uns gefragt, ob dieses Produkt 
eine definierte Zusammensetzung darbiete, wie 
das W. S u i d a  4) in dem Falle yon Wasserglas 
und Fuchsin anzunehmen scheivt, oder ob sie 
im Gegenteile ver~nderlich sei. 

Die Verbindung Kiesels~iure-Methylenblau, 
die wir studiert haben, wurde durch F/illung 
einer k6sung yon Methylenblau mittels Wasser- 
glas gebildet. Die angewandte WasserglaslSsung 
war frei von Eisen und enthielt 283,69 g SiO~ 
und 109,5 g NaOH im Liter, also ein Verh/fltnis 
von beiderL das keinem definierten Natriumsilikat, 
aber einem intel'mediaren Produkt zwischen 
Na2Sia07 und Na2Si409 entspricht. 

F/igt man d a s  Wasserglas zu der LSsung 
yon Methylenblau, so bildet sich ein kolloider, 
sehr ztiher Niederschlag; die Mischung wurde 
haufig umger/ihrt, damit diese Masse sehr 

1) Aus demFranzOsischeniibersetztvon E.Miikelt, 
Leipzig. 

~) R o b e r t s o n, Kritische Bemerkungen zur Theorie 
der Adsorption, Kol[.-Zeitschr. 3, 49 (1908). Freund- 
licn, Ueoer den B=:Iriff der Adsorption, Koll.-Zeitschr.3, 
212(1908). Von Weimarn, Koll.-Zeitsehr.4, 252(1909). 

s) Dissertation (Lausanne 1909). 
~) Zeitsehr. f. Farbenindustrie (Nov. 1907). 

homogen sei; nach dem Absetzen wurde dann 
fittriert. Die Fallung wurde mit veranderlichen 
Mengen der Komponenten ausgeffihrt, aber das 
Volum der reagierenden Fifissigkeit und die 
Dauer der Fallung waren in derselben Versuchs- 
reihe konstant. 

Der so erhaltene Niedersehlag bildet eine 
blaue peehartige Masse, die viel Wasser zurfick- 
halt; wenn man ihn wascht, geht das Wasser 
anfangs kaum gef~irbt dutch, aber in dem Marie, 
als NaCI mitgenommen wird, 16st sich das 
Produkt wieder und bildet eine dunkelblaue, 
kolloide L6sung. 

Einmal gewaschen und an der Luft ge- 
trocknet, enthielt dieses Produkt Kiesels~iure, 
Methylenblau im Zustande der Base undWasser. 

Begreifiicherweise geh6rt die Analyse einer 
Reihe dieser Produkte zu den schwierigsten; 
es war in der Tat n6tig, dieselben unter immer 
identischen Bedingungen zu trocknen. Ich ffige 
hinzu, dab bei derselben Waschung die Zu- 
sammensetzung des Produktes veranderlich war. 
Kurz, wit sind nach einer Reihe fruchtloser 
Versuche wie folgt weitergegangen, und da wir 
unter stets ahnlichen Bedingungen arbeiteten, 
haben wir vergleichbare Resultate erhalten 
k6nnen. 

Der filtrierte Niederschlag wurde nach dem 
Waschen an der Luft getrocknet; wir haben 
tatsachlich bemerkt, dari die L~slichkeit des 
Produktes nach dieser ersten Trocknung be- 
tr~ichtlich abnahm. Danach wurde er yon neuem 
auf das Filter gebracht, dann mit einer konstanten 



86 

Menge Wasser (im allgemeinen 500 ccm) ge- 
waschen der Art, dab im Waschwasser mittels 
AgNO3 kein NaCI mehr nacbweisbar war. Das 
gewaschene Produkt wurde im Exsikkator ge- 
trocknet und in einem Wageglaschen aufbewahrt. 

Um das Verhaltnis der Bestandteile zu be- 
stimmen, sind wir wie fo!gt weitergeschritten: 
das Wasser wurde durch dreisttindiges Trocknen 
im Trockenschrank bei 1050 bestimmt, die Kiesel- 
sfiure als Gltihrtickstand erhalten und das 
Methylenblau als organischer Stoff durch 
Differenz berechnet. Bei diesem Analysever- 
fahren sind wir nach versehiedenen Versuchen, 
ein besseres zu finden, geblieben. Wir haben 

das Trocknen bei h6herer Tempemtur versucht 
und haben das Methylenblau durch Sehwefel- 
bestimmung nach Carius zu bestimmen gesucht. 
Beim Trocknen bei hSherer Temperatur haben 
wir schwierig konstante Gewichte erhalten und 
einen Beginn der Zersetzung des Methylenblaus 
befiirchtet; bei der Bestimmung nach C a r i u s 
t6ste sich etwas Kiesels/iure, erhShte die Resultate 
des Schwefels und vergr6Berte so die Menge 
Methylenblau. 

R e i h e  1. F~illung konstanter Mengen 
Methylenblau mit wachsenden Mengen Kiesel- 
s~iure. Votum der fliissigen Mischung 200 ccm; 
angewandtes Methylenblau 2 g. 

Angewandte 
Kieselsiiure 

2,28 
4,56 

11,4 
22,8 

Gewicht des ge- 
waschenen und an 
der Luft getrockn. 

Niederschlags 
g 

1,67 
2,67 
3,36 
3,78 

Analyse 

~ o  
Proz, 

des an der Luft-getrockneten 
Produktes 

Kiesels~ure Oi;gan. Stoff 

Kiesels~iure t Methylenblau 
1 

in Proz. der getrockneten 
Subslanz 

24,7 
20,7 
29,1 
25,4 

PrQ~ Proz. 

30,7 44,5 
30,1 49,1 
31,29 39,8 
38,9 35,6 

40,8 
38 
43,5 
52,23 

59,2 
62 
56,5 
44,77 

Wir m/issen bemerken, dab die Behandlung 
des Produktes Nr. 1 nicht absolut identisch mit 
der yon Nr. 2--4 gewesen ist. Die Fallung 
war unvollst~.ndig, d. h. dab immer Bestandteile 
in LS~ung blieben; die Zusammensetzung des 
Niederschtags variiert best~ndig und seheint 
e';ne definierte Zusammensetzung nicht zu zeigen. 

Die Vermehrung des einen der Bestandteile 
in der Mischung erh6ht die Menge desselben 

im Niederschlag, aber dieses Anwachsen ist der 
Menge des Bestandtei!s nicht proportional. 

R e i h e  2. In dieser Reihe haben wir mit 
mehr Sorgfalt und Erfahrung gearbeitet. Wir 
haben konstante MengenWasserglas, entspreche~d. 
2,837 g SIO2, und wachsende Mengen Methylen- 
blau gemiseht. Das Volum der Fltissigkeit war 
500 ccm. 

Angewandtes 
Methytenbtau 

1 
4 
8,7463 

15 
20 

Oewicht des ge- i Analyse des an der Luft getrockneten 
waschenen und an j Produktes 
der Luft getrockn. 

Niederschlags H~O Kiesels/iure ~ Organ. Stoff 

2,63 
4,2 
5,12 
7,23 
9,35 

Proz. 

35,08 
24,81 
22,82 
27,22 
45,29 

Proz. [ Proz. 

36,71 28,21 
34,44 40,75 
33,82 43,76 
31,53 41,28 
23,33 31,38 

Kiesets~iure i Methylenblau 
t 

in Proz. der getrockneten 
Substanz 

56,5 
45,8 
43,8 
43,2 
42,6 

43,5 
54,2 
56,2 
56,8 
57,4 

Im Versuche Nr. 3 war die Menge des ver- 
wendeten Methylenblaus so berechnet, dab 
das Chlor des Tetramethylthioninchtorhydrats 
(Methylenblau) genau die Menge des im Wasser- 
glas enthaltenen NaOH neutralisierte, so dab in 

diesem Falle die Mischung ais neutral betrachtet 
werden kann; in den Versuchen Nr. t und 2 
gab es einen UeberschuB von NaOH, in Nr. 4 
und 5 einen UeberschuB von Chlorhvdrat. 
Die erhaltenen Ergebnisse geh6ren zu den 
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interessantesten: die Zusammensetzung der 
Produkte ist veranderlich; in dem Mage, wie 
die Menge des Methytenblaus in der Mischung 
erhSht wird, vermehrt sie sich auch in dem 
gefNlten Produkt. Das Wasser scheint eine 
bestimmte Rolle in den Adsorptionsverbindungen 
zu spieIen; es ist sonderbar festzustetlen, dat~ 
das Wasser variiert und bei der neutralen 
Mischung Nr.;3 d u r e h  ein Min inum geh t ,  
wiihrend es bei den anderen gr6ger ist. 

Es war nun interessant zu untersuehen, ob 
die Aenderung des Methylenblaus in Beziehung 
zu der Adsorption stiinde. Wir haben deshalb 
alle vorigen Werte auf 100 Teile Kiesels~iure 
bezogen; das ist um so eher statthaft, als in 
dieser Reihe die Menge Wassergtas konstant war. 

Wir finden : 
ursprtingliche gonzentration Methylenblau au f I00 Teile 

an /vlethylenblau Ktesels~ure in dem 
g tmckenen Produkt 

1 77 
4 118,3 
8,7463 t28,3 

t5 131,5 
20 134,8 

Beim Vergleich dieser Werte mit einem der 
Ergebnisse der Adsorption von Methytenblau 
durch gebrannte Kiesels~ure, die wir fr/iher an- 
gezeigt habenS), finden wir: 

Konzentration des adsorbierles Methylenblau 
Methylenblaus in mg pro g gcbrannte 

g Kiesels~ure 
0, t 48,8 
0,2 67 
0,4 78,8 
0,6 82,1 
0,8 82,4 
1 88,6 

Die Resuitate sind augenscheinlich nicht 
absolut vergleichbar; die gebrannte Kieselsaure 
adsorbiert weniger Methylenblau, als davon in 
der Mischung yon Wasserglas gebunden wird. 
Aber es l~iBt sich feststeilen, daft die beiden 
Erscheinungen yon gIeicher Ordnung sein 
mfissen; das geht vor allem aus der Prafung 
der graphischen Darstellung hervor. 

Die Ordinaten (Adsorptionen) und die 
Abszissen (Konzentrationen~ jeder Kurve sind 
verschieden; die Kurve I stellt die Werte der 
Verbindung Kieselsfiure-Methylenblau dar; die 
Kurve II die Adsorption des Methylenblaus 
durch gebrannte Kiesels~iure. Aus der Prfifung 
der graphischen Darstellung ergibt sich nun, 

~) Pelet  und (5rand, KolI.-Zeitschr. 2, 46 (I907). 

dat~ wir in der Adsorptionsverbindung Kiesel- 
siiure-Methylenblau ebenso die charakteristische 
Adsorptionskurve haben. Es ist nicht m6glich, 
die Werte yon fl und b' o der Kurve I zu be- 
rechnen, weil das flfissige Mittel nicht in allen 
Versuchen identisch war; das eine Mal war es 
neutral, in den anderen gab es einen Ueber- 
schug yon NaOH oder von Chlorhydrat. 

. , .  ° . . * -  

- // 
Fig. 1 

Eine der Eigentfimlichkeiten dieser kolloiden 
Verbindungen, die yon gewisser Wichtigkeit 
sein kann ffir die Erklarung der Festigkeit der 
F~bbungen, ist die, daft sie nach dem Trocknen 
bei 100° unl6slich oder fast unl6slich in Wasser 
und Alkohol werden, wfihrend die nicht ge- 
trocknete Verbindung leicht 16slich ist. 

Endlich hat uns eine weniger weitliiufige 
Untersuchung, die der Mitarbeit des Herrn 
E. K a l e n s k y  zu danken ist, gezeigt, dab durch 
Zusatz yon Etektrolyten zu einer Mischung 
zweier Bestandteile, die eine Adsorptionsver- 
bindung bilden, die Zusammensetzung des 
Produktes beeinflut3t wird; die negativen Ionen 
erhOhen die Menge des positiven kolloiden 
Bestandteils in der Adsorptionsverbindung, die 
positiven Ionen haben eine umgekehrteWirkung; 
diese Wirkung wird im Sinne der Regeln der 
Ber/ihrungselektrisierung ausgetibt. 

Studiert man diese Adsorptionsverbindungen, 
so scheint es auf den ersten Anblick, als wenn 
sie keinerlei Kennzeichen der chemischen Ver- 
bindungen besiigeu, lndessen haben wir einige 
Additionsverbindungen studiert, z. B. solche des 
dods und der Pikrins~iure, die ebenfalls die Kem:- 
zeichen der Adsorption aufweisen. 

Unsere Untersuchungen werfen zunfichst 
ein neues Lieht auf wenig bekannte Produkte. 

Es ist bekannt, dab eine Reihe organischer 
Basen existiert, die fiihig sind, mit Jod-Jodkalium, 
KJ:~, Polyjodderivate zu bilden, de nach der 
Wirkungsweise des Kda erh~lt man Produkte, 
die Jod in ver~n(terlichen Mengen enthalten, 
was man dureh das Symbol BJ× darstelten kann, 
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wo B die organische Base bedeutet, und wo x 
je nach der Natur der Base, der Menge des 
KJ.~ und der Dauer seiner Einwirkung ver- 
~ndertiche Werte annimmt. Einige dieser Produkte 
sind yon W. V a u b e l  8) und P e l e t  und 
G i 11 i ~ r o n 7) mit basischen Farbstoffen und 
von K i p p e n b e r g e r  und P r e s c o t t  und 
G o r d i n s) mit Alkaloiden studiert worden% 
Diese Produkte sind Verbindungen und nicht 
Mischungen. Zum Beweise nenne ich die Ver- 
bindung mit Methylenblau, die 72 Proz. Jod 
(6 Atome) enth/ilt, und die sich leicht in ver- 
schiedenen LSsungsmitteln blau aufl6st, und nie- 
reals zeigt das L6sungsmittel die charakteristische 
F/irbung des Jods. Wird das eine dieser Produkte 
im Soxhletapparat mit einem geeigneten LSsungs- 
mittel ausgezogen, so bitdet sich eine an Jod 
reichere L6sung und der Rfickstand enth/ilt 
weniger davon. Zum Beispiel bildet der ira 
Soxhlet mit Schwefelkohtenstoff, CS~, ausge- 
zogene zusammengesetzte K6rper yon Methylen- 
blau mit 72 Proz. Jod eine blaue L6sung, die 
reich an Jod ist, w~ihrend der R/ickstand nur 
eine angen/ihert 4 Atomen entsprechende Jod- 
menge enth~ilt. Diese Beobachtung muff der- 
ienigen an die Seite gestellt werden, die wir 
ffir den Niederschlag yon Kiesels~iure-Methylen- 
blau gemacht haben, dessen Zusammensetzung 
sich ebenfaUs w~ihrend des Waschens ~indert. 

Wir haben uns gefragt, ob man bei diesen 
polyjodierten Verbindungen nicht der Adsorption 
analoge Erscheinungen wiederfinden wfirde. 

Herr H. S i e g r i s t  ist so freundlich ge- 
wesen, die n6tigen Experimente auszuf/ihren. 
Wir geben hier nur eine einzige Versuchsreihe 
wieder, aber unsere Untersuchungen sind auf 
andere Farbstoffe (Safranin) ausgedehnt worden, 
und wit haben sic mit verschiedenen Konzen- 
trationen wiederholt. 

In dieser Reihe haben wir mit einem Volum 
yon 100 ccm gearbeitet; die Menge des 
Methylenblaus, das in diesem Palle als Adsorbens 
betrachtet werden mut~, ist konstant und gleich 
45,25 mg. Die Menge K J3 wird fortschreitend 
grSfier. Am Ende zweier Tage wurde rasch 
an der Luftpumpe filtriert; die filtrierte Fliissig- 
keit enthielt einen Ueberschuiit von nicht 

6) W. Vaubel, Zeitschr. f. Farben- und Textil- 
chemie 2, Heft 14 (1903). 

7) p e I e t und G il I i 6 r o n, Bull. Soc. Vaud. Sciences 
naturelles 159, 229. 

a) Chem. Zentralblatt 2, 113, 512, 861 (1898), 
und 1, 1000 (1899). 

g) cI. Ktlster,  Ueber die blaue Jodstarke. Ann. 
chem. 283, 360. 

adsorbiertem Jod, das mit der gewOhnlichen 
Methode bestimmt wurde. 

Wir haben die folgenden Ergebnisse er- 
halten, die wir in Milligrammen freien in KJ 
gelOsten Jods ausdrticken. 

Freies aus KJa adsorbiertes 
Endkonzentration c Jod x 

mg mg 
1,3 56,2 
1,9 61,3 
3,1 65,8 
5 75,4 

17,7 85,7 
26,5 88,4 
45,4 92,4 

129 101 
351,1 108,6 

Fig. 2 

Stellen wir die Ergebnisse graphisch dar 
(Fig. 2), so sehen wir yon neuem die charakte- 
ristische Adsorptionskurve erscheinen, und wenn 
man die Werte von fl und 1/p sucht, die der 

Formel x=f lc  1/p genfigen, so findet man f l ~ 2 , 6  
und 1/p=0,085. Wit mfissen bemerken, dal~ 
die Bestimmung des Jods nach C a r i u s  in 
dem durch das polyjodierte Derivat gebildeten 
Niederschlage die Anwesenheit eines Jodatoms 
pro Motekfil des Methylenblaus noch fiber die 
gefundenen Werte (x) hinaus zeigt. Diese Tat- 
sache erkl~rt sich wie folgt: das Methylenblau 
ist ein Chtorhydrat, alas mit KJ allein reagiert, 
indem sich B-C1--I- KJ ~ KCI-]- B-J bildet. 
Das gebildete Jodhydrat yon Methylenblau ist 
ein unt6sliches Produkt, und dieses wfirde die 
Substanz sein, die die Eigenschaft besitzt, das 
Jod zu adsorbieren und die Adsorptionsver- 
bindung B. J .  Jx zu bilden. 

Betrachtet man diese Polyjodderivate als 
Adsorptionsprodukte, so erkl~trt sich auf normale 
und einfache Weise die Aenderung der fixierten 
Jodmenge, die zu verschiedenen Malen yon 
verschiedenen Autoren, die sich mit diesen Pro- 
dukten besch~iftigt haben, mitgeteiit worden ist. 



89 

Die basischen Farbstoffe bilden mit K2S5 
Verbindungen, die uns yon gteicher Natur er- 
scheinen, und denen man die Formel 13~ S. Sx zu- 
schreiben kann. Unter Mithilfe yon L. G r a n d  l°) 
haben wir unter anderem gefunden, dat~ das 
Methylenblau unter der Einwirkung yon K2S5 
ein blaues Produkt bildet, das sich der Formel 
13~S.S 9 n/ihert; in diesen Formeln bedeutet B 
die organische Base, beziehungsweise das Molekfil 
des Methylenblaus. Man weit~, dab es eine 
Reihe analoger sulfurierter Derivate gibt, man 
weit~ ebenso, dat~ der mit K~S5 bezeichnete 
zusammengesetzte K6rper keine definierte Zu- 
sammensetzung besitzt, und dat~ verschiedene 
Verfasser angemerkt haben, daft die Menge des 
Schwefels zwischen 4 und 5 Atomen variierte. 
Die kfirzlichen Untersuchungen fiber das Wasser- 
stoffpersulfid und die Additionsverbindungen, die 
dieser Stoff mit einer Reihe organischer Produkte 
bilden kann 11), zeigen ebenfalls, dat~ die Zu- 
sammensetzung je nach den Bildungsbedingungen 
wechselt. Ueberdies verlieren die mit Wasser- 
stoffpersulfid gebildeten mehrfach sulfurierten 
Derivate leicht den Schwefe112), wenn sie mit 
verschiedenen L6sungsmitteln behandelt werden. 
Alle diese Betrachtungen haben uns zu der 
Frage geffihrt, ob solche Produkte nicht als 
Adsorptionsverbindungen angesehen werden 
k6nnen. Unsere Untersuchungen in dieser 
Richtung sind noch nicht abgeschlossen, aber 
das, was wir schon wissen, erlaubt uns die 
Bestatigung, dat~ diese Polysulfoderivate eine 
gewisse Analogie mit den Polyjodderivaten dar- 
bieten, und folglich kSnnte die variable Zu- 
sarnmensetzung dieser Polysulfoderivate gleicher- 
weise durch die Adsorption erkl~irt werden. 

In derselben Richtung hat H. S i e g r i s t  
die Wirkung yon KJ~ auf die Tanninl6sung 
studiert. In diesem Falle bildet das Tannin ganz 
ebenso mit Jod eine Adsorptionsverbindung, 
aber es ist wichtig zur Kenntnis zu bringen, 
daf~ diese rnehrfach jodierten Derivate dcs 
Tannins in W asse r  16slieh sind. Wir mfissen 
bemerken, dat~ rnehrere Autoren die Anwendung 
yon KJ~ vorgeschlagen haben, urn das Tannin 

a0) Pelet  und Grand, Bull. Soc.Vaadoise Sciences 
naturelles 159, 241 (1907). 

~t) Hoimann, Ber. d. deutsch, chem. (ies 1, 81; 
11, 1087. Sehmidt, Ber. d. deutsch, chem. (ies. 8, 
1267; 10, 1087 und 1288. Bruni und Borgo, 
Chem. Zentralblattl, 595 (1908). Bloch und Hoehn, 
Ber. d. deutsch, chem. (ies. 41, 1961. Brunner und 
Vultieumier,  Schweiz. Wochenschrift f. Chem. und 
Pharm. 28 (1908). 

~2) Mitteilung des Herrn Vull ieumier  in der 
Chemischen Gesellschaft zu Lausanne, M~trz 1909. 

quantitativ zu bestimmen. Man kann sich nach 
dem, was wir oben gesagt haben, leicht davon 
Rechenschaft geben, daft dieses Verfahren der 
Bestimmung nicht als genau betrachtet werden 
kann. 

Wir haben einen weiteren Fall, in dem ein 
Beispiel e iner  chemischen Verbindung vorliegt, 
das unter gewissen Bedingungen die Adsorptions- 
erscheinung zeigt; das ist der Fall bei gewissen 
Pikraten. 

Bekanntlich gibt es eine Reihe yon Pikraten 
yon Kohlenwasserstoffverbindungen, die 1862 
yon F r i t z s c h el3) entdeckt wurden. Diese 
Produkte bilden sich beim Vermischen yon 
alkoholischen, zuweilen benzolischen L6sungen 
yon Pikrinsaure mit Kohlenwasserstoffverbin- 
dungen. Nach F r i t z s c h e  waren diese Produkte 
keine definierten Verbindungen; da die Ver- 
h~iltnisse nicht konstant sind, betrachtet er sie 
als eine Mischung yon isomorphen, zusammen 
auskristallisierten Verbindungen. 

Diese Erzeugnisse sind auch von anderen 
Autoren studiertworden,besonders B e r t h e l o t  14), 
der sie brauchte, um Kohlenwasserstoffverbin- 
dungen zu trennen. In diesen letzten Jahren 
hat K r e e m a n n 15) gewisse Verbindungen der 
Pikrins~ture studiert, und durch Analysieren der 
Kurve der Schmelzpunkte dieser Verbindungen 
gelangt er zu dem Schlut~, dat~ wir uns definierten, 
aber sehr leicht dissoziierbaren Verbindungen 
gegenfiber befinden. 

Zuletzt beobachtete S i s l e y  ~6) in einer 
theoretischen Studie fiber die F~irbung, dat~ die 
Pikrins/iure sich in w~sseriger L6sung mit ge- 
wissen Kohlenwasserstoffen und mit fl-Naphtol 
in Gegenwart yon S~iuren verbindet, wogegen 
sich die Verbindung nicht in neutraler L6sung 
bildet. Derselbe Forscher bemerkte auflerdem, 
dat3 die sehr verdfinnten Farbsauren im neutralen 
Bade die Seide nicht f~irben, sie aber in saurem 
Bade f~irben. 

Aus diesen Tatsachen zog S i s l e y  folgenden 
Schlut~: Ebenso wie das fl-Naphtolpikrat eine 
chemische Verbindung ist, mut3 auch, da es ]a 
eine Analogie zwischen seiner Bildung und der 
Farbung durch die Farbsauren gibt, die F/irbung 
eine chemische Verbindung sein. 

Wie wir vorher erkl/irt haben, war es nach 
unsern Untersuchungen fiber die Rolle der 
Berfihrungselektrisierung unschwer, die Beobach- 
tung yon S i s l e y  betreffend, die F/irbung einer 

la) Compt. rend. 54, 910. 
1~) Bull. soc. chim., Paris, S. 30 (1867). 
~5) Chem. Zentralblatt 1, 161 und 880 (1905). 
le) Bull. soc. ehim. France, Okt. I908. 
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Erscheinung der Ber~hrungselektrisierung zuzu- 
schreiben, die dem Wasserstoffion der ange- 
wandten S~iure zukommi. Es war ratsam zu 
untersuchen, ob das Wasserstoffion, d. h. ob 
die Erscheinungen der Berfihrungselektrisierung 
bei der Bildung dieser Pikrate dazwischen kamen. 

Mein Mitarbeiter, Herr H e n n y ,  war so 
freundlich, sich mit dem experimentellen Teile 
dieser Untersuchungen zu befassen. Wir haben 
uns nur mit der Verbindung yon Pikrins/iure 
mit fl-Naphtol besch~iftigt, 

Diese beiden Substanzen vereinigen sich in 
benzoliseher L6sung in ~iquimolekularen Ver- 
h~iltnissen, indem sie einc Verbindung bilden, 
die definiert scheint und sich in roten, bei 
1560 schmelzenden Kristallen darbietet. Aendert 
man die Verhfiltnisse, so erhtilt man leicht 
Produkte intermedi/irer Zusammensetzung, deren 
Schmelzpunkt niedriger ist, und sich dem der 
beiden Bestandteile ntihert. Sobald die Ver- 
bindung der Pikrinsiiure und des fl-Naphtots 
mit Wasser in Berfihrung kommt, spaltet sie 
sich voltst~indig; die Pikrins~iure 16st sich und 
das fl-Naphtol bleibt als unl6slicher Rtickstand 
/ibrig. 

In unsern ersten Versuchen haben wir 
konstante Mengen yon Pikrins~_ure und yon 
fl-Naphtol in einem konstanten Volum Wasser 
in Gegenwart wachsender Mengen yon S~uren 
oder Elektrolyten. 

Wit fassen die von uns gemachten Beobach- 
tungen kurz zusammen: 

1. Die Verbindung yon Pikrins~ure mit 
fl-Naphtol bitdet sich in gr6~eren Mengen in 
den Versuchen, die mehr Saure enthalten. 

2. Die Wirkung ein und derselben Menge 
von Salzsfiure, HCI, in normaler L6sung ist 
kr~iftiger als die der Schwefelsaure, und diese 
ist noch viel wirksamer als die Phosphorsfiure 
in ebenfatls normater L6sung. Da diese Wirk- 
samkeit dem Dissoziationsgrad proportional ist, 
ist sie also yore Wasserstoffion abhfingig. 

3. Die acidimetrischen Bestimmungen ffihren 
nicht zu genauen Pesultaten, was sich durch 
die Eigenschaft des fl-Naphtolpikrats erkltirt, 
ebenfalls die Mineralsaure zu adsorbieren. (In 
unseren Versuchen wurde die in L6sung 
bleibende Pikrinsfiure mit Methylenblau be- 
stimmt.) 

4. Die Wirkung anderer positiver Ionen, 
Ba, AI usw., in Form von Salzen ist null; 
folglich wirken allein die Wasserstoffionen. 

5. Die Verbindung bildet sich in Gegenwart 
von H2SO.~ langsam; beispielsweise sind zwei 
Tage zur Erreichung des Gleichgewichts n6tig. 

Herr Hen ny hat die Untersuchungen welter 
verfolgt, indem er mit wachsenden Mengen 
Pikrins~ure, mit konstanten Mengen S~iure und 
fl-Naphtol und konstantem Mischungsvolum 
arbeitete. Wir geben hier nur die Resuttate 
einer einzigen Reihe mit H2SO4 an. Mischungs- 
volum 100 ccm, dazu 2 ccm normate H2SO~. 
Angewandtesfl-Naphtol 0,4g. Nach 74 Stunden 
filtriert man rasch an der Luftpumpe und be- 
stimm/ die in L6sung bleibende Pikrins~iure 
mit Methylenblau. Diese Bestimmung gibt 
angenfiherte Resuhate, denn der UmschIag 
macht dank der schwachen Farbintensit~t der 
Pikrins~iure die Erkennung schwierig. Die 
anderen Farbstoffe, die man zum Bestimmen 
der Pikrins~iure anwenden kann (Nachtblau usw.), 
liefern keine besseren Resultate. 

Wir haben die untenstehenden Werte erhalten : 
Mit fl-Naphtol ver- 

Angewandte Pikrins~ure bundene Pikrins~iure 
g g 

0,2 kein Niederschlag 0 
0,4 schwach.Niederschl. 0,132 

0,6 '~| reichlicher 0,23 
0,8 i Niederschtag 0,282 
1 0,334 

Diese Werte sind in der graphischen Dar- 
stellung Nr. 3 wiedergegeben. Als Ordinaten 

0.5 

~2 

Oil 
/ 

/ 
/ 

o.2 a9  o,6 ¢.~ 4,~ 

Fig. 3 

zeichnen wit die Mengen verbundener Pikrin- 
s~iure und als Abszissen die ursprfinglichen 
Pikrinsaurekonzentrationen. Sucht man dieWerte 
yon fl und 1/p auf, die am besten den ge- 
fundenen Werten in der Gteichung x~j~c t/p ent- 
sprechen, so findet man f l=12 ,03  ffir b p~0,5 .  
Jedoch erlauben es die Schwierigkeiten in der 
Bestimmung der Pikrins/iure nicht, diese Werte 
als sehr genau anzusehem In der Tat findet 
man, wenn man x theoretisch berechnet 

0,196 0,231 0,244 0,311 (berechnet) 
an Stelle yon 

0,132 0,230 0,282 0,344 (gefunden). 
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Die angef/ihrten Beispiele zeigen, wie wir 
glauben, daft gewisse Additionsverbindungen, 
polylodierte und polysulfurierte Derivate, ebenso 
wie gewisse Pikrate die charakteristischen Er- 
scheinungen darbieten, die der Adsorption zu- 
kommen. 

Umgekehrt kann man in e i n i g e n  F~illen 
die Adsorption als die durch partielle Dissoziation 
einer definierten chemischen Verbindung in 
wtisseriger l~6sung hervorgerufene Erscheinung 
ansehen. 

K r e e m a n n  war durch Analysieren der 
Schmelzpunktskurve analoger Zusammenset- 
zungen (Pikrinsaure-Anthrachinon) zu einem 
Schlusse derselben Art gelangt. 

Wir sehen also, daft es schwierig ist, die 
Adsorption streng yon der chemischen Ver- 
bindung zu unterscheiden, und daft Falle vor- 
kommen, in denen chemische Verbindungen 
wie gewisse Pikrate unter der Wirkung des 
Wassers eine Dissoziation erleiden k6nnen, 
welche die Kennzeichen der Adsorption aufweist. 

Lausanne, April 1909. 

Die Oberfl ichenspannung kolloider und emulsoider Partikel und 
ihre/ bh ingigkeit yon der  irenzgrGI3e der ietzteren. 

Von Win. C. Mc. C. L e w i s q .  
(Chemical Laboratory, University College, London.) 

Es scheint allgemein zugestanden zu werd.en, 
dab die beiden f/Jr das Gleichgewicht eines 
Kolloid- oder Emulsiansteilchens mal~gebenden 
Hauptfaktoren 1. die Oberfl/~chenspannung und 
2. die elektrische Ladung sind. 

Vom Gesichtspunkt der Oberflachenspannung 
aus hat F. (3. D o n n a n  ~) gezeigt, wie eine 
kritiscbe Korngr613e zu erwarten ist, wenn eine 
Phase in einem sehr feinen Verteilungszustand 
innerhalb einer anderen dispergiert ist. 

Von etektrischen Gesichtspunkten aus hat 
zuerst H a r d ya) gezeigt, dat3 im Koagulations- 
punkt die Potentialdifferenz zwischen dem Kolloid- 
teilchen und dem Medium auf Null gesunken 
war. Diese Tatsache ist durch B u r t o n  be- 
st~itigt women. Es ist indessen noch nicht 
gezeigt women, dat3 aus elektrischen Grfinden 
ein Grenzwert ftir die Gr61~e der Teilchen be~ 
stehen sol!re. 

Indem B r e d i g 4) das Gleichgewicht gleich- 
zeitig als yon der Oberfl~ichenspannung und 
auch als yon der elektrischen Ladung abhangig 
betrachtete, hat er versucht, die fallende Wirkung 
yon Elektrolyten durch die vorwiegende L6slich- 
keit gewisser Ionen zu erki/~ren. F r e u n d l i c h  5) 
hat eine ziemlich gleichartige Ansicht vertreten, 
docb betrachtet er die Erscheinungen als Ober- 
fl~ichenph~inomene und daher als mit den Adsorp- 
tionserscheinungen verknfipft. F r e u n d I i c h 

~) Aus dem Englischen iibersetzt yon W. N eu- 
m a l l  rl. 

'a) Zeitschr. f. phys. C/lem. 46, I97 (1908). 
a) Zeitschr. f. phys. Chem. 38, 385 (1900). 
4) Anorganische Fermente. 
• ~) Zeitschr. f. phys. Chem. 44, 129 (1903). 

hat diese fiberaus interessante Anschauung auf 
verschiedene Weisen entwickelt. 

Von dem Gedanken ausgehend, daft das 
Gleichgewicht von Kolloid- und Emulsions- 
teilchen auf den gleichzeitigen Wirkungen der 
Oberfl/ichenspannung und der elektrischen 
Ladung beruht, scheint es mir, daft die folgende 
Stelle aus Sir O l i v e r  L o d g e ' s  ,Modern Views 
of Electricity" (Moderne Ansichten tiber Elek- 
trizit~t!, die die Verdichtung yon Feuchtigkeit 
auf einem geladenen Kern betrifft, eine Be- 
ziehung zwischen Oberfl~ichenspannung und 
elektrischer Spannung nahelegt, die auf das 
Gleichgewicht eines Kotloid- oder Emulsions- 
teilchens anwendbar sein k6nnte. 

,Die rasche Verdampfung eines kteinen 
Tropfens beruht auf der Krtimmung seiner 
Oberfl~iche und auf seiner Oberfl/ichenspannung ; 
eine elektrische Ladung ist wirksam bestrebt, 
dieselbe zu vermindern, sit trachtet einen ge- 
ringen Oberfltichendruck oder eine dehnende 
Kraft hervorznbringen. Eine geladene Seifen- 
blase ist eine Kleinigkeit gr6t~er als eine un- 
geladene; d i e  b e i d e n  W i r k u n g e n  d e r  
O b e r f l / i c h e n s p a n n u n g  u n d  d e r  e l e k -  
t r i s c h e n  S p a n n u n g 6 )  s i n d  e i n a n d e r  
e n t g e g e n g e s e t z t .  Nicht genau entgegen- 
gesetzt, denn die eine ist tangential und die 
andere radial gerichtet. W~ihrend aber die 
tangentiale Spannung an einer konvexen Ober- 
fl~iche, wie derienigen eines flfissigen Tropfens, 

6) Der Ausdruck ,Spannung" ist bier und im 
folgenden selbstverstandlich nicht im Sinne yon 
,Potentialdifferenz" gebraucht (Anm. des Uebersetzers). 


